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Jens. Ein Mann will nach unten Dec 24 2021 Stellen Sie sich vor, Angela Merkel zieht bei Ihnen
ein! Fvonk staunt nicht schlecht. Seine Einliegerwohnung in einer besseren Gegend Oslos wurde
vom norwegischen Staat zwangsgemietet, und sein neuer Untermieter, der eines Abends um eine
Tasse Tee bittet, ist kein Geringerer als Ministerpräsident Jens Stoltenberg. Der hat nämlich keine
Lust mehr zu regieren. Burnout. Kein Wunder, schließlich hat er einen anstrengenden Job, und die
jüngsten Ereignisse haben ihre Spuren hinterlassen. Fvonk und Jens freunden sich an und tun
Dinge, die alle Norweger tun: Butterfahrten nach Schweden, Wanderungen durch die Landschaft
und Skilanglauf. Als Jens merkt, wie schön das Leben sein kann, vor allem, wenn man einen Freund
wie Fvonk hat, will er nicht zurück auf die Regierungsbank. Anfangs hat sein Stab ja Verständnis
für ihn, schließlich brauchen wir alle mal eine Pause, aber jetzt reicht's. Jens muss zurück ...Ein
Buch, so überraschend wie eine Männerfreundschaft!
The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics Jan 01 2020 The Bloomsbury Companion to
Cognitive Linguistics is a comprehensive and accessible reference resource to research in
contemporary cognitive linguistics. Written by leading figures in the field, the volume provides
readers with an authoritative overview of methods and current research topics and future
directions. The volume covers all the most important issues, concepts, movements and approaches
in the field. It devotes space to looking specifically at the major figures and their contributions. It
is a complete resource for postgraduate students and researchers working within cognitive
linguistics, psycholinguistics and those interested more generally in language and cognition.
Naiv. Super Oct 22 2021
Was wir voneinander wissen Aug 20 2021 Ein philosophischer Roman über die Frage, wie man
Erkenntnisse gewinnt und die richtigen Entscheidungen trifft. Eine junge Frau steht vor einer
lebensverändernden Entscheidung und stellt sich deshalb die Frage, wie man eigentlich
Erkenntnisse gewinnt. Sie überdenkt ihre eigene Situation und die ihrer Mutter und Großmutter,
betrachtet aber auch die Erfolge berühmter Wissenschaftler, um so zu verstehen, was das Leben
eigentlich ausmacht und wie man voneinander lernen kann. Will ich ein Kind? Will ich es jetzt?
Was gibt dem Leben Bedeutung? Die Ich-Erzählerin versucht, im Leben ihrer verstorbenen Mutter
und ihrer Großmutter, die Psychoanalytikerin war, Antworten auf diese essenziellen Fragen zu
finden. Auf der Suche nach einem Muster, das sich auf ihr eigenes Leben übertragen lässt, nimmt
sie Wendepunkte im Leben wichtiger Persönlichkeiten der Medizingeschichte in den Blick:
Röntgen und seine Entdeckung der X-Strahlen, Sigmund und Anna Freud und ihre Entwicklung der
Psychoanalyse sowie John Hunter, der die Anatomie erforschte. Wie fällt man rationale
Entscheidungen, wenn man die emotionalen Konsequenzen nicht absehen kann? Kann man aus der
Geschichte und den Errungenschaften anderer lernen und für das eigene Leben Schlüsse ziehen?
Die Autorin, für ihre Erzählungen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, erkundet in ihrem ersten
Roman auf höchstem Niveau die Angst, folgenreiche Fehler zu machen.
Der Schlangenbaum Jan 13 2021
Naif, super May 05 2020

Buzz Aldrin, wo warst du in all dem Durcheinander Jun 05 2020
Eurotrash Apr 03 2020 Shortlist Deutscher Buchpreis 2021/ Schweizer Literaturpreis 2022 für im
vergangenen Jahr erschienene literarische Werke. »I'll see you in twenty-five years.« Laura Palmer.
»Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich. Aus Nervosität
darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich
unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine
Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt,
›Faserland‹ genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen auf dem Zürichsee, relativ traumatisch.«
Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: vor 25 Jahren irrte
in »Faserland« ein namenloser Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen
Geistern verlassenes Deutschland, von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In
»Eurotrash« geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere des
eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische,
komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes
kreuzt. »Eurotrash« ist ein berührendes Meisterwerk von existentieller Wucht und sarkastischem
Humor.
Kleinstadthölle Mar 03 2020 Joe hat es geschafft. Er hat nicht nur seine spießige Heimat
verlassen und ist nach New York gegangen, er hat auch einen Bestseller geschrieben – einen
bitterbösen Roman über seine Jugend, seine Heimatstadt und dessen Bewohner. Nie mehr wollte er
einen Fuß nach Bush Falls setzen. Doch als sein Vater schwer erkrankt, kehrt Joe zurück in die
gefürchtete Kleinstadthölle, in der er alles andere als herzlich empfangen wird.
Bitterfotze Jun 17 2021 »Dieses Buch kann mehr für die Gleichberechtigung tun als alle Reden
dieser Welt.« Expressen Ein Roman, der hier im Haus so heftige Diskussionen auslöste, dass ein
(männlicher) Kollege beleidigt das Zimmer verließ und noch Stunden später kleine Grüppchen auf
dem Gang zusammenstanden, um sich auszutauschen. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau ist ein Thema, das leider nichts von seiner Aktualität verloren hat, im Gegenteil: Es war schon
mal besser, und die Lorbeeren, auf denen sich viele ausruhen, sind längst vertrocknet.Sara
entflieht dem dunklen Januar und ihrer Winterdepression und reist für eine Woche allein nach
Teneriffa. Sie ist Mutter eines zweijährigen Jungen und enttäuscht – vom Kinderkriegen, von ihrem
Mann, der sie gleich nach der Geburt ein paar Wochen alleine ließ, von der Gesellschaft, in der
immer noch die Männer dominieren. Auf Teneriffa hat sie Zeit, über alles nachzudenken und zu
beobachten: warum Frauen bitterfotzig werden, an welchen Punkten die Ungleichbehandlung
offensichtlich wird und wie hoffnungslos alles ist, wenn bereits in der Zweierbeziehung so vieles
falsch läuft.Ein Buch, das in Schweden die Bestsellerliste anführte, von einer Autorin, die eine
Revolution will und sich keineswegs mit dem zufrieden gibt, was vermeintlich schon alles erreicht
wurde. Laut, kompromisslos und ehrlich haut Maria Sveland uns ihren bitterfotzigen Zorn um die
Ohren, und jede Frau, die versucht, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen, wird
zustimmend nicken. Und wütend werden.Lesen und aufregen!
Das Eis-Schloss Nov 30 2019
Naíf super Feb 11 2021
Doppler Apr 15 2021 A bestseller in Scandinavia -- Doppler is the enchanting, subversive, and very
unusual story about one man and his moose.
Kurt, der Fisch und die weite Welt Jan 31 2020
Naif.Super Jun 29 2022
Die Verzauberung der Lily Dahl Nov 10 2020
Naif. Süper Jan 25 2022
Alles zählt May 17 2021 Von der Kunst der Achtsamkeit Verena Lueken ist ein großartiger Roman
über das Leben und die Literatur, die Krankheit und die Hoffnung gelungen: Feinfühlig, klar und
lakonisch erzählt sie von einer klugen Frau, die sich vom Tod vor ihren Augen den Blick nicht
verstellen lässt. Und davon, was Halt gibt und am Leben hält. In ihrer Wahlheimat New York,
mitten im Sommer in Harlem, trifft sie die Diagnose mit ihrer ganzen Härte: Lungenkrebs, und das
nach zwei vermeintlich erfolgreichen Therapien. Was besiegt zu sein schien, ist wieder da, und
damit beginnt alles von Neuem. Klinik, Operation, Segen und Fluch des Morphiums. Aus einer
willkommenen Auszeit wird ein Kampf um Heilung und Haltung. Sie stellt sich der
lebensbedrohlichen Situation allein, lässt ihre Gedanken schweifen und landet immer wieder in der

amerikanischen Literatur, in Filmen und der eigenen Vergangenheit. Gebannt folgt ihr der Leser in
die Kindheit, zu ihrer Mutter, in den eigenen Aufbruch und in die Freiheit der Kunst und der
Fremde. Die Rückkehr nach Frankfurt bereitet einen neuen Aufbruch vor: Eine Reise nach Burma
zu einem außergewöhnlichen Mann eröffnet eine neue Perspektive. Verena Lueken erzählt von
einer faszinierenden Frau, vor der sich ein Abgrund auftut – und die unerschrocken hineinblickt
und dann entschlossen springt. Ein grandioser Roman über das Leben und das Überleben.
Das Geräusch des Lichts Jul 19 2021 Fünf Suchende unterwegs in der Weite Kanadas Katharina
Hagenas neuer Roman entführt uns zu den Polarlichtern der Northwest Territories und in die
Ölstädte Albertas. Er erzählt von Menschen, die etwas verloren haben – die Liebe, eine Freundin,
die Mutter oder sich selbst. Fünf Menschen im Wartezimmer. Wer könnten sie sein? Eine der
Wartenden beobachtet die anderen und erfindet ihre Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin
Daphne Holt, so widerstandsfähig und zart wie das Moos, das sie erforscht. Auf der Suche nach
einer Freundin stößt sie in der kanadischen Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der Musiker in
seinem dottergelben Hausboot, der den letzten Willen seiner Frau erfüllt und auf dem
zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der zwölfjährige Richard sieht in jeder Öffnung, jedem
Schacht, hinter jedem Gitter einen möglichen Weg zum Planeten Tschu. Auf dem befinden sich
nämlich seine Mutter und seine Schwester, weil sie ja irgendwo sein müssen, wenn sie nicht mehr
da sind. Und da ist die verwirrte Dame, in deren Kopf sich die weiße Leere schon ganz ausgebreitet
hat. Schließlich erfindet die Erzählerin ihre eigene Geschichte, einen Thriller über die Verbrechen
einer skrupellosen Ölfirma, bei dem sie selbst in Lebensgefahr gerät. Ein bewegendes, fesselndes
Buch, das in magischen Bildern von der rettenden Macht der Fantasie erzählt.
Doppler Mar 27 2022 »Solange es Magermilch gibt, gibt es Hoffnung.« Andreas Doppler mag die
Menschen nicht, das wird ihm nach einem Sturz vom Fahrrad plötzlich klar. Er zieht in den Wald,
um endlich so einsam sein zu können, wie er es möchte. Sein bester Freund wird ein Elchkalb,
doch ab und zu muss Doppler in die Stadt, um Magermilch zu besorgen, nach der er süchtig ist.
Seine Besuche sind nicht folgenlos, denn schon bald finden weitere Menschen Gefallen an
Dopplers Lebensweise ... Andreas Doppler, 40 Jahre alt, Familienvater und erfolgreicher
Geschäftsmann, kommt nach einem Sturz vom Fahrrad zu der Erkenntnis, dass er sein wohl
geordnetes, tüchtiges Leben satthat, und so zieht er in den Wald. Als der Winter kommt, erlegt er
eine Elchkuh und nimmt ihr nun verwaistes Kalb auf, das schon bald sein bester Freund wird.
Seine Familie – er hat bereits zwei Kinder und ein drittes ist unterwegs – akzeptiert zunächst
Dopplers Rückzug, doch stellt seine Frau eine Bedingung: Wenn das Kind geboren wird, ist mit
dem Waldleben Schluss. Nach und nach suchen immer mehr Menschen im Wald eine neue
Erfüllung und stören Dopplers Einsiedlertum, und als der Geburtstermin naht, muss er sich
entscheiden ... Ein schräger, temporeicher und witziger Roman über einen Mann in der MidlifeCrisis und seinen Kampf gegen die Tugend der Tüchtigkeit.
Frieze Aug 27 2019
In Andrews Kopf Dec 12 2020
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Norwegen Oct 10 2020
Naiv. Super Jul 31 2022 Nach zwei erfolgreichen Büchern von Erlend Loe nun auch sein erster
Roman als KiWi: Naiv. Super. Der erste Roman von Erlend Loe, 1998 bei Kiepenheuer & Witsch
erschienen, gilt mittlerweile in Skandinavien als Klassiker. Mit dieser kleinen Geschichte über die
großen Dinge des Lebens erschließt uns Erlend Loe auf humorvolle und komische Weise die Welt,
in der für seinen jungen Helden die Dinge nicht immer so laufen, wie sie sollen.Manchmal genügen
die kleinen Anlässe, um einen aus der Bahn zu werfen. Als der ältere Bruder ihn beim Krocket
besiegt, gerät der Ich-Erzähler, ein 25-jähriger Student, in eine Lebenskrise. Er schmeißt alles hin,
lebt in den Tag hinein und beginnt nachzudenken – über sich, über das Leben, über das, was er
hat, und das, was ihm fehlt, beispielsweise eine Freundin. Und ob die Dinge besser oder schlechter
werden.Entschlossen, dem Leben neu zu begegnen, tauscht er Faxe mit einem Freund aus, kauft

einen Volvo, korrespondiert mit einem weltberühmten Chaosforscher, freundet sich mit einem
Jungen an, besucht seinen Bruder in New York und findet endlich auch ein Mädchen, das seine
Freundin werden könnte.Erlend Loe erschließt uns die Welt auf humorvolle und unterhaltsame
Weise. Er erzählt von der Suche nach dem großen Zusammenhang – leicht, voller Wortwitz und
Situationskomik. Und doch liegen hinter jeder Zeile die Traurigkeit und das Glück einer ganzen
Welt.»Loes Roman dokumentiert die Lebenswelt der 20- bis 30-Jährigen, den Spiel-Charakter der
neuen Kommunikationstechnik, die weltbeherrschende Macht des Marketing. Schon wahr. Oder:
Naiv. Super.« Die Welt
Yesterday Aug 08 2020 Oslo, Frühling 1965: Die Beatlemania grassiert wie überall in Europa.
Gerade ist "I feel fine" erschienen. Die Pilzköpfe aus Liverpool beherrschen das Bild, beeinflussen
die Jugend und verstören die Alten. Für Gunnar, Seb, Ola und Kim ändert sich alles. Hausaufgaben
und Fußballtraining treten in den Hintergrund. Sie wachsen heran im Zeichen der Beatles. Sie
nennen sich Paul und John, Ringo und George. Die neuen Scheiben bestimmen ihr Leben. Die vier
überstehen den Erziehungsamoklauf ihrer besorgten Eltern und treiben Herrenfriseure in den
Ruin. Sie erfahren den bittersüßen Geschmack der ersten Liebe und nehmen teil am weltweiten
Aufbruch der Jugend. Und als die Zeit überschattet wird vom blutigen Ausgang der Pariser
Maiunruhen und dem Massaker von My Lai, geht auch das nicht spurlos an ihnen vorüber ...
Nils. Norwegisch lernen mit einer spannenden Geschichte. Teil 1 - Norwegischkurs für Anfänger
Sep 08 2020
Naiv. Super. Sep 01 2022 Naiv. Super. is a story, naively yet poignantly imagined, about a young
Norwegian man who suddenly finds himself in a crisis. To discover what's going on--and to
rediscover himself--he drops out of his studies at the university, sells most of his belongings, and
moves into his brother's unoccupied apartment. Through contemplation and play, he sorts through
life's meanings, tries to gain perspective on the world, revisits his lost childhood, and becomes
obsessed with the concept of time. After several weeks, he joins his brother for a vacation in New
York City, where, with his brother's help, he finds how best to live life. The side-column glossary
and Norwegian-to-English dictionary compiled exclusively for this book make this edition of Loe's
original text ideal for language learners and lovers of Norway and Norwegian culture.
Kathedrale Jul 27 2019
Eine moderne Familie Mar 15 2021 Eine ganz normale norwegische Familie: Mama, Papa, die
erwachsenen Kinder Liv, Ellen und Håkon und die Enkel Agnar und Hedda. Alle gehen ihren
interessanten Berufen nach, verstehen sich gut. Feiern gemeinsam die Feste des Jahres. Treffen
sich sonntags mit ihren zum Teil wechselnden Partnern zum Essen bei den Eltern. Im Sommer
verbringt man Zeit in der Familien-Hütte in den Bergen. Und dann das: Am siebzigsten Geburtstag
von Papa verkünden die Eltern, daß sie sich scheiden lassen wollen. Plötzlich ist nichts mehr, wie
es war. Wie in einem Mikado-Spiel, bei dem ein herausgezogenes Stäbchen die Balance zum
Einsturz bringen kann, bricht die Familienidylle zusammen, es gibt scheinbar keinen sicheren
Boden mehr. Auch das Leben der Kinder gerät in profunde Unordnung. Erzählt wird diese
spannende Geschichte über die Untiefen des Familienlebens abwechselnd von Liv, Ellen und
Håkon. Durch diesen Kunstgriff gewinnt der Roman einen einzigartigen Perspektivenreichtum und
zeichnet konturscharf das Bild moderner Menschen und ihrer Kämpfe, Verletzungen und Träume.
“Stop making sense.“ - Erlend Loes Romane „Naiv.Super.” (1996) und „L“ (1999) Apr 27 2022
Magisterarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Skandinavistik, Note: 1,3, Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn, 119 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der
Autor Erlend Loe (*1969) aus Trondheim gilt als einer der auffälligsten und erfolgreichsten
Repräsentanten der so genannten 90er Jahre Literatur in Norwegen. 1993 debütierte er mit dem
Roman Tatt av kvinnen, seinen Durchbruch jedoch erlangte er mit den beiden darauf folgenden
Romanen Naiv. Super. (1996) und L (1999), von denen bis zum Jahre 2001 zusammen annähernd
200.000 Exemplare verkauft wurden. Nach diesen beiden Büchern, die eindeutig seine bisher
größten Erfolge darstellen, hat er die Romane Fakta om Finnland (2001), Doppler (2004) und
Volvo Lastvagnar (2005) herausgegeben. Er hat nicht nur Literatur für Erwachsene, sondern auch
eine Reihe Kinderbücher sowie das Drehbuch zu dem Film Detektor, der im Jahre 2000 in die
norwegischen Kinos kam, geschrieben und zwei Gedichtsammlungen des amerikanischen Lyrikers
Hal Sirowitz ins Norwegische übersetzt. „Kult-figur“, „forfatter i popstjerneformat“, „90-årenes
norske bok-komet“, „ikon for sin egen generasjon“ und „kultforfatter i vår hjemlige litterære

andedam“ sind nur einige der Titel, die ihm von norwegischen Journalisten, Rezensenten und
Literaturhistorikern verliehen worden sind. Dies hat er nicht nur der enormen Auflage zu
verdanken, die seine Bücher innerhalb von kürzester Zeit erreichten, sondern auch den Lesungen,
auf denen ihn sein Publikum annähernd wie einen Popstar feiert. Darüber hinaus begrenzt sich
sein Erfolg nicht auf Norwegen allein. Wie eine Übersicht in der Wochenzeitung Morgenbladet aus
dem Jahre 2004 zeigt, gehört Erlend Loe zu den norwegischen Autoren, die bislang in die meisten
Sprachen übersetzt wurden. Im Jahre 2006 wurde Naiv. Super. sogar vom Europaparlament mit
dem Prix Européen des Jeunes Lecteurs ausgezeichnet. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Phänomen
Erlend Loe anhand einer näheren Betrachtung seiner beiden Erfolgsromane Naiv. Super. und L
genauer zu untersuchen. Ich möchte die beiden Texte sowohl in Bezug auf einen größeren
kulturellen Gesamtzusammenhang als auch auf besondere Entwicklungen innerhalb der
norwegischen Gegenwartsliteratur kontextualisieren und auf diese Weise versuchen zu bestimmen,
was ihre Aktualität ausmacht und wo möglicherweise Gründe für ihren Erfolg liegen.
Die Frau mit dem roten Tuch Sep 28 2019 Ein dramatisches Ereignis bringt eine Liebe zum
Scheitern. 30 Jahre später trifft sich das ehemalige Paar überraschend wieder - am gleichen Ort in
Norwegen, an dem sich der Vorfall ereignete. Ist es Schicksal oder einfach nur Zufall, dass sie sich
genau dort wieder begegnen? In einem Briefwechsel erinnern sie sich, was damals eigentlich
geschah. Wie sie heftig verliebt ins Fjordland fuhren, eine wahnsinnige Dummheit begingen, und
jener rätselhaften Frau mit dem roten Tuch begegneten. Gibt es Kräfte, die stärker sind, als
Vernunft und Wissenschaft es wahrhaben wollen? Jeder der beiden hat seine eigene Philosophie.
Um endgültig Klarheit über das rätselhafte Erlebnis zu gewinnen, beschließen sie, sich noch
einmal wiederzusehen.
Gekrallt Sep 20 2021
Ich bring mich um die Ecke May 29 2022 Der neue Roman von Erlend Loe, dem Meister des
skurrilen HumorsWie bringt man sich am besten um, ohne lange leiden zu müssen, wenn es schick
aussehen und beeindrucken soll? Julie, 18 Jahre alt, versucht ihr Bestes, doch will es ihr nicht
gelingen, den ersehnten Tod herbeizuführen. In ihrem Tagebuch hält sie fest, welche kreativen
Selbstmordideen sie in die Tat umzusetzen versucht. Vielleicht bleibt als eine Art Zwischenlösung
ja doch nur noch der Alkoholismus?Julie, 18 Jahre alt, Tochter aus bestem Osloer Hause, der Pool
wird gerade neu gefliest, in der Garage steht der BMW neben dem Jaguar, ist plötzlich auf sich
allein gestellt: Vater, Mutter und Bruder sind bei einem Flugzeugabsturz über Afrika ums Leben
gekommen. Als ein halbes Jahr nach dem Unfall Silvester vor der Tür steht, hat sie nur einen
Vorsatz für das neue Jahr: selbst zu sterben. Julies größte Schwierigkeit bei ihrem Vorhaben ist
jedoch ihr Standesdünkel, der sie davon abhält, irgendeinen gewöhnlichen Selbstmord zu begehen.
Nachdem ihre Versuche in Oslo scheitern, verlässt sie die Stadt und begibt sich auf eine wirre
Reise, immer auf der Suche nach dem exklusiven Tod. So versucht sie, sich von einem Lustmörder
umbringen zu lassen, der leider völlig harmlos ist, versteckt sich auf einer Geflügelfarm in
Rumänien, um die Vogelgrippe zu bekommen, und denkt darüber nach, Mohammed-Karikaturen
anzufertigen. Erst als sie tatsächlich kurz vor dem Ziel steht, überlegt sie es sich anders. Zu
spät?Erlend Loe hat wieder einen Roman geschrieben, in dem die kauzigen Figuren zur großen
Freude des Lesers auf die absurdesten Ideen kommen und in dem es trotzdem immer um die
essenziellen Fragen des Lebens geht.
Naïve. Super Nov 03 2022 Troubled by an inability to find any meaning in his life, the 25-year-old
narrator of this deceptively simple novel quits university and eventually arrives at his brother's
New York apartment. In a bid to discover what life is all about, he writes lists. He becomes
obsessed by time and whether it actually matters. He faxes his meteorologist friend. He endlessly
bounces a ball against the wall. He befriends a small boy who lives next door. He yearns to get to
the bottom of life and how best to live it. Funny, friendly, enigmatic and frequently poignant superbly naive.
Schöne Grüße aus Mixing Part Churches Nov 22 2021 Leider kam bei der Arbeit an diesem Roman
ein kleiner Hund zu Schaden ... Die norwegische Familie Telemann möchte die Sommerferien in
Garmisch-Partenkirchen verbringen, doch da ihre Vermieter, die deutsche Familie Bader, kein
Englisch spricht, lässt sie die E-Mails von einem Internetprogramm übersetzen – mit irrwitzigem
Ergebnis. Familie Telemann reist also nach Mixing Part Churches, doch von einem erholsamen
Urlaub kann keine Rede sein. Herr Telemann macht sich über die Deutschen lustig, denkt aber

gleichzeitig ständig an die englische Fernsehköchin Nigella Lawson, die seine erotische Fantasie
beflügelt. Er geht damit nicht nur seiner Frau mächtig auf die Nerven, die wiederum Kontakt zu
ihren Gastgebern sucht und ihn in Form von Herrn Bader findet. Derweil spielen die Kinder vor
allem Tennis oder hängen ihren Tagträumen nach. Erlend Loe hat einen verrückten Roman
geschrieben, der auf 150 mitreißenden dialogreichen Seiten von einer Urlaubskrise erzählt, für die
andere Bücher 500 Seiten bräuchten.
Alle meine Freunde sind Superhelden Jul 07 2020 Die superlustigste und allertraurigste
Liebesgeschichte der Welt Alle Leute, die Tom mag, sind Superhelden. Da ist zum Beispiel „Die
Kopistin“, die jeden Gesichtsausdruck problemlos imitieren kann, oder „Die Froschküsserin“, die
aus jedem Deppen einen strahlenden Sieger macht – und noch 40 weitere. Tom ist sogar mit einer
Superheldin verheiratet. Leider haben die Feinde von Tom, der ein ganz normaler, liebenswerter
Typ ist, auch Superheldenkräfte. Und so hat der Hypnotiseur Toms Frau am Hochzeitstag
hypnotisiert. Seit sechs Monaten ist sie nun nicht mehr in der Lage, Tom zu sehen, er ist einfach
unsichtbar für sie ...
Über die Grenze Jun 25 2019 Norwegen unter deutscher Besatzung 1942. Der zehnjährige Daniel
und seine kleine Schwester Sarah sind Juden und müssen über die Grenze nach Schweden fliehen,
wo ihr Vater wartet. Doch die Fluchthelfer werden verhaftet, und zwei norwegische Kinder
springen ein: die zehnjährige Gerda, die gerade die "Die drei Musketiere" gelesen hat und zu
jedem Abenteuer bereit ist – und ihr Bruder Otto. Es wird für die vier Kinder ein Abenteuer auf
Leben und Tod. Maja Lunde stellt die vier Kinder lebendig und authentisch dar: in
geschwisterlichem Streit, in Trotz, Leichtsinn, Spieltrieb und Abenteuerlust. In beeindruckender
Weise bringt sie so das wichtige Thema auch jüngeren Kindern nahe.
Naiv. Super Oct 02 2022 Erlend Loes gjennombruddsroman fra 1996. Den 25-årige hovedpersonen
har en god og en dårlig venn. Han har dessuten en usympatisk bror. Da broren slår ham i krokket,
utløser tapet en eksistensiell krise hos fortelleren. Han isolerer seg i brorens leilighet og tilbringer
dagene med å slå i et bankebrett. Samtidig tenker han på hva han liker og misliker, på verdens og
livets mangel på mening, og på hvordan man skal klare å finne en sammenheng i mylderet av
inntrykk. Språket er knapt, direkte og korthugd. Betegnende for denne romanen er Loes særegne
form for humor, som ligger i skjæringspunktet mellom naivitet og ironi. Omtalen er utarbeidet av
BS.
Der eiserne Wagen Feb 23 2022 Ein Ich-Erzähler berichtet über die unmittelbar aufeinander
folgenden Todesfälle des Forstmeisters Blinde und des alten Gutsbesitzers Gjaernaes in einem
kleinen norwegischen Küstenort. Hierbei waren immer zuvor laute, metallische Geräusche zu
hören. Der Sage nach werden diese durch den Eisernen Wagen, dem Vorboten des Unheils,
verursacht. Der Detektiv Asbjörn Krag soll klären, ob es sich um Todesfälle, oder um Morde
handelt.
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